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Die vorl iegende Mit te i lung soll eine tIautkrankheif0 behandeln ,  die 
yon  mi r  im J a h r e  1916 beobach te t  warden konnte .  Da  das  I@ankhei t s -  
b i ld  sieh mi t  ke inem der  b e k a n n t e n  Hau ta f f ek t ionen  rest los ident i -  
f izieren lie8, mul3Ce eine noah unbekann t e  K r a n k h e i t  v e r m u t e t  warden.  
Die Vermutung  erhgl~ nun  eine wesentliche St i i tze  dureh  einen Fal l ,  der  
an  der  Basler  Dermato logisehen  Kl in ik  beobaeh te t  und  vorausgehend  
yon Lewandowsky und Lutz beschrieben wird.  Wie  aus den  K r a n k e n -  
geschichten  und  den  kl inischen und histologischen Befunden ersicht l ich 
ist,  bes tehen  sehr groSe J~hnlichkeiten bei  be iden  F~llen,  wenn auch der  
meinige viel  weniger  ausgesproehen und  nur  mi t  den Anfangss tad ien  des 
ande rn  verg le ichbar  ist .  Es dt i rf te  sich bei  be iden  jedenfal ls  um ein und  
dieselbe Krankhe i t ,  wenn auch in verschiedenen Stadien ,  handeln .  

Anamnese: Fr/~ulein 3/[. H., 21 Jab_re alt, Fabrikarbeiterin (Barschwil). Keine 
Krankheiten in der Farailie, Eltern und Geschwister gesund. Keine Geschwister 
gestorben, Eltern sind blutsverwandt. 

Friihere Erkrankungen: Zweiraal Lungenentztindung. Masern. 
Jetzige Erkrankung: Ist  angeblich ira Anschlug an Masern vor l0 Jahren 

aufgetreten, zuers~ an den Hitnden, dann am ttals. Flechte entwickel~ sich nnr sehr 
langsam. W~hrend der Beobachtungszeit (4 Monate) sind imraerhin neue tterde 
aufgetreten. Keine Beschwerden, kein Jueken. 

Status (13. XI. 1916): Kein abnorraer Befund an den inneren Organen. 
Haut: Befallen sind die Finger- und Handrtieken, die angrenzenden Partien 

der Vorderarrae (proximalw~rts werden die Efflorescenzen imraer sp/~rlicher), 
die Beugeseite der Handgelenke und die vordersten Partien der Vorderarmbeuge- 
seiten; dann die obersten Brustpartien," gegen die Supraclaviculargruben und die 
seitliche HMsregion zu, aufw/~rts his zum Processus mastoideus und in den an- 
grenzenden Teilen des behaarten Kopfes, weniger an den Schl/~fen. Ganz verein- 
zelte Efflorescenzen auf :Brust und l~iicken. Das Aussehen der Affektion ist 
folgendes: 

An Hdnden und Vorderarmen: Hier sind zahlreiche ilaehe Kn6tchen yon ttirse- 
korn- bis Erbsengr613e und dariiber. Die Begrenzung ist scharf, die Form rundlich 
oder mehr polygonal, die Oberfli~che plan, glatt, z. T. rait dtinnen Schuppen be- 
deckt. An einzelnen Stellen sind die KnStchen confluiert, so dal3~grSl3ere nnregel- 
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mt~ilig begrenzte Plaques entstehen, die auf der Oberfl~che grobe, den Verschmel- 
zungsr~ndern entsprechende Furchen aufweisen k6nnen. Diese ]Plaques sind, 
wie die einzelnen Kn6tchen, auch scharf begrenzt, ziemlicb steil gegen die gesunde 
Umgebung abfallend (beetartig), ~ber nur sehr wenig fiber die gesunde Umgebung 
erhaben. Sie ~ragen eine glatte, plane Oberflitche, stellenweise sind auch Schuppen- 

Abb. 1. 

lamellen aufgelager~. An einzelnen Herden scheinen dunklere Punkte aus der Tiefe 
hervor, die wie durchschimmernde P~pillen aussehen. Auffallend an allen Herden 
ist das blaurote Kolorit, wahrend die Infiltration relativ sehr gering ist. Auf Druck 
blassen die Efflorescenzen vollkommen ab, ebenso beim Anspannen der Haut. 
Dann sind die Efflorescenzen nur am Fehlen der normalen Hautfelderung zu er- 
kennen, w~hrend die Prominenz fiber die Umgebung kaum mehr wahrgenommen 
werden kann. Bei vorsichtigem Kratzen an der Oberfl~iche l~Bt sich leicht die 
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oberste Epidermisschieht entfernen, es bleibt eine gl~nzende troekene Fl~che zu- 
rfick. Bei st~rkerem Kratzen l~Bt sich die ngehste Schieht entfernen, und es t r i t t  
eine rote gl~nzende Flaehe mit Blutpunkten zutage. DiG Epidermis ist widerstands- 
loser als an der normalen Haut ;  denn sehon bei geringem Schfirfen bluten die Ef- 
florescenzen. ])as auffallendste Symptom ist die Verf~rbung der Efflorescenzen. 
Keine VerEnderung an den Nageln und an den Handfl~ehen. 

Abb. 2. 

Hals und obere Brustregion: t t ier sind die Efflorescenzen sehr zahlreich. Es 
bes~ehen z .T.  ganz kleine etwa stecknadelkopfgrol]e KnStchen, rundlich oder 
polygonal scharf begrenzt, mit planer gl~nzender Oberfl~che. Diese wird eingenom- 
men yon gelblichen fettigen Schuppen. Diese Schuppen lassen sich sehr leicht ent- 
fernen. Es ~rit~ dann eine Effloreseenz zutage, dig ganz flach, kaum fiber das ~iveau 
der Umgebung erhaben ist. Die Oberfl~che ist auch jetzt glatt, die Farbe mehr rot, 
da die durch die Schuppen bedingte, mehr gelbliche Farbe verschwunden ist. Die 
Obeffl~ehenbedeckung dieser entschuppten KnStchen ist sehr zart, und bei geringem 
Kratzen kommt es zur Blutung. 

Die meisten Herde am Hals scheinen jedoeh zusammengesetzt. Sie sind l~ng- 
lich oder rundlich oder mehr unregelm~Big geformt, yon scharfer Begrenzung. Die 
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Oberfl~che zeigt deutliche Felderung und l~l~t die Konfluenz ~us mehreren kleinen 
KnStchen vermuten. Der grSl~te Teil dieser Herde tr~,gt die einzelnen Facetten 
rosetten~rtig aneinander geordnet. Auch diese Herde haben die g]eichen Eigenschaf- 
ten wie die oben beschriebenen Einze]knStchen. 

Daneben linden sich noch Efflorescenzen, die nut braunrote, schar~ begrenzte, 
im Niveau der Haut  liegende Fleeke darstellen. Sie tragen keine gelblichen Sehup- 
pen und sind iedenfalls mit  den oben erw~hnten Efflorescenzen identisch, nur dab 
bier die Schuppen spontan oder durch mechanische Einwirkung weggegangen sind. 

Abb. 3. 

Bei den Efflorescenzen auf dem behaarten Kopf ist die fettige Schuppung 
am auifallendsten; ihr Bau ist gleich wie der der anderen Herde. Die Mundschleim- 
haut zeigt keine Ver~nderungen. 

Verlau]: Dutch fraktionierte RSn~genbestrahlung (1/2 ~ 1/3 ~- 1/3 Sabourand 
1/2 mm Aluminium) besserten sich die Herde an der Hand bedeutend, sie waren 
nut noch als blaSrote Flecke zu erkennen. Nach 6 Wochen jedoch bildeten sich die 
Efflorescenzen wieder aus, so dab zur Zeit (8. II. 1917) kein UnterscMed mehr 
zwischen den bestratflten und unbestrahlten Partien besteht. Arsen (durch 3 Mo- 
nate gegeben) war ohne Wirknng. Bei der letzten Untersuchung am 5. VIII.  1917 
war das Krankheitsbild so ziemlich das gleiche wie am Anfang. Nut waren noch 
neue Herde hinzugetreten. 

Histologischer Be/und: Die Begrenzung der kranken gegen die normalen Par- 
tien ist scharf abgesetzt. Zuerst f~llt die zwei- bis mehrfache Verbreiterung der 
Epidermis in den erkrankten Bezirken auf. Die Retezapfen sind verbreitert, die 
Papillen gleichsam auseinandergedrangt und zusammengedriickt und dadurch 
spitzer. Papillen und Retezapfen sind verl~tngert. 
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: : :Das Stratum germinativum besteht aus 2 ~  Reihen zylind~ischer ~ Zelle~, 
die pa!isadenartig aneinandergereiht sind und einen ovalen, gu t  tingierbaren 
Kern mit deutlieher Kernstruktur aufweisen. Gegeniiber den gesunden Partien 
f~llt bier die geringe Menge des Pigmentes ~ auf. �9 : ' : '~ 

Das Stratum spinosum zeigt die st~rkstbn Ver~nderungen. Ganz auffallenc[ 
isf~ bier die starke Verbreiterung und AufhelIung, Die Schicht zeigt etwa I0 Zell~ 
tagen, auBerdem sind die einzelnen Zellen bede.utend gr(ifer als in den gesunden 
Bezirken. Die Aufhel!ung, wohl die am meisten auffatlende Erscheinung im histq: 
]ogischen Bild, entsteht durch eine Umwandlung des Protoplasmas: Diese hellen 
Partien sind meist, besonderS in a]teren Efflorescenzen, sehr Scharf gegen ~die 
gesunde Umgebung abgesetzt und nehmen bei jiingeren Efflorescenzenim Stadiun~ 
ihres Entstehens mehr oder weniger grofe Teile'des Stratum spinos.:ein.: Bei:~ilteren 
Effloreseenzen hingegen ist die ganze StachelzeUenschicht gleichm~l~ig befallen, so 
daf  ein ganz charakteristisehes. Aussehen entsteht. Bei(starker VergrSl]erung zeigt 
Sich folgende s Bild: Die Staehelzellen in den hel!en Partien:sind gebl~ht, vergr6Bert, 
yon unregelm~figer, rundlicher oder Tr0pfenform, nirgends mit der sCharien ecki: 
gen Begrenzung der normalen Stachelzellen. Did.Zellen hegen eng aneinander 
ohne erkennbare Zwischenr~ume. Die einzelnen Zellen zeigen grofe helle vakuoleja~ 
artige Hohlr~ume, die bei zahlreichen Zellen fast die ganze Zelle einnehmen. In 
diesen ttohlr~umen liegt mehr oder weniger exzentriseh und p!attgedrfiekt der 
kleine stark tingierte rundliche'Kern. Letzterer zeigt Stellenweise keine oder nur 
undeutliehe Kernstruktur. Das Protoplasma ist gegen die Zellr~nder zu gedriickt, 
als mehr oder weniger breiter Saum erkennbari so daft das Zellgefiige ein netzartigeS 
Aussehen erh~lt. In den oberen Partien des Stratum spinosum, gege~ das Stratum 
granulosum' zunehmend, finden sich kleinere oder grSfere KSrnchen yon Kerato. 
hyalin, in den obersten Schichten fgst das ganze Protoplasma der Zellen dicht 
durehsetzend, Stellenweise aueh in den Vakuolen liegend. Diese Ksrnchen u n d  
Schollen sind durchweg bedeutend grSl~er als die i~ :den Keratohyalinzellen d~er 
normalen Hautpartie~ (etwa halb so grof wie ZeUkerne). 

Von einer intakten Keratohyalinschicht ist nieht viel zu sehen.. Es finder sich 
hSehstens eine Zellage. In den eigentliehen Krankheitsherden babe n jedoch die 
Keratohya!inzellen die glelChen Ver$inderungen durehgemaeht wie die Stachelzellen, 
d. h. eine Aufbli~hung nnd u so daf ein'direkter: ubergang 
entsteht: vom Stratum spinosum in die HornsehiCht, und da9 die Lage der KSrner- 
schicht nur angedeutet ist durch das Vermehrte Vorhandensejn der bereits erw~hn~ 
ten Keratohyalinschollen. Letztere sind in diesen Zellen viel grSfer und grSber 
als in den Staehelzellen, unregelm~fig zerstreut, mehr oder Weniger dieh~ gelagert. 
Auf die als eine einzige Sehicht imponierenden Zellagen des Stratum spinosum 
und gran01osum mit  ihren aufgehellten vergrSferten Zellen folgt mit sehr scharfer 
Begrenzung die n~chste normale Lage, welche teilweise noch KeratohyalinkSrn- 
chen aufweist und zum grofen Teil gebildet ist aus kernhaltigen Hornzellen. Das 
Stratum lueidum ist nieht erkennbar. Uber den roll entwiekelten Krankheits- 
herden persistieren die Zellkerne der Hornzellen bis in die obersten Schichten. 
Die Hornschicht ist niCht verbreitert und zeigt aufer dieser schon erwghnten 
Parakerat0se keine Ver~nderungen, :: 

Die Ver~nderungen der Cutis'sind minimal. Es finden sich nur ganz leichte ent- 
ziindliche Erscheinungen im Bereieh der Krankheitsherde mit etwas erweiterten Blut- 
gef~fen und leichter peri~aseu]~rer ~[nfiltration. Die elas~isehen Fasern sindnormal. 

Zusammen/assend lassen eich /olgende Hauptmerlcmale geben : Klinisch : 
Es  bes tehen ziemtich symme~risch angeordnete Ver~nderungen in F o r m  
y o n  flachen r u n d t i c h e n  oder polygonalen, z .  T. : isolier~en,, z . ,  T, kon:  
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fluierenden KnStchen m~s gtat ter  odor auch leicht schuppender:Ober- 
flgche~ :Die Farbe  der Efflorescenze:n ist 'blaurot bis hraUhrot (durbh 
ei~hShte: Trafisparenz'~der :Epidermis] infolge de r Vakuolisierung der 
Staehelzellen) und versehwindet auf Druck, Die Konsistenz der Kn5t- 
chen. i s t  weich, subjekt ive Symptome f.ehlen vollkommen. HistolQgisch; 
Akanthose ~und Dyskeratose. Besonders auffallend sind die in :der 
Stachel: und KSrnerzellensch~cht vorkommenden geblghten vakuoli- 
sierten Zelleh, d le in  Scharf abge.setzten , stellenweise die ganze Epidermis 
einnehmenden Bezirken~ zusammengelagert sind, Die Cutis ist fas t  frei 
von entziindlichen Erscheinungen. 

Der erste Eindruck, den d ie  Krankheit  (besonders der Hgnde) er- 
weckt, ist der: yon Verrucae plan~e juveniles. (In der Abbildung is~ 
dieser Eindruck vielleicht noeh stgrker dadurch, dab das auffMlige 
Kolorit nicht siohtbar is~.) Das Aussehen der Efflorescenzen an den 
H~nden und der Verlauf der Krankhei~ liel~en an dieser Diagnose auf 
den ersten Bliek kaum Zweifel aufkommen, wenn nieht diejenigen an 
ttals und Kopf ein abweichendes Bild b5ten. Aber auch an den Hgnden 
fallen die Weiehheit und die dun]de Farbe  der Efflorescenzen als far die 
Verrueae pl. juv. durehaus nieht gewShnliche Erseheinungen auf. Des 
weiteren biete~ das histologisehe Bild einen merkwardigen, far diese 
Krankheit  nieht gel~ufigen Anbliek. Vakuolisierung und Bl~hung 
einzelner Zellen linden sich wohl bei.Verrueae pl. juv. Dal3 aber diese 
Ver~l]derungen in so auffallender Weise das ganze Bild beherrschen, 
konnte ich in der Literatur nieh~ vermerkt linden. Wenn also aueh 
zweife]los eine grofte Xhr/liehkeit mit  dieser Krankheit  besteht, so linden 
sich andererseits eine ganze Anzahl yon ausgesproehenen Abweiehungen. 

Eine ziem]ich grol~e Ahnlichkeit mit dem besehriebenen Leiden. 
wenigstens kliniseh, hat die Dariersche Dermatose. Die Art und Form 
der Efflorescenzen, z, T. auch ihre  Lokalisation und der Verlauf lassen 
sich hier anffihren. Aber auch hier fallen wieder Abweichungen auf, die 
nur schwer mit dieser Diagnose in Ein]dang zu bringen sind. Es fehlt 
vor allem die Hyperkeratose. ~irgends linden sich verhornte Schiippehen 
miv tier in die Epidermis eingelassenen, in Vertiefungen derselben sit, 
zenden Zapfen. Nirgends lg~t sich ein Zusammenhang mit den Follikeln 
nachweisen, und aul~erdem vermil~t man die schmutzigbraune Farbe. 
Die Anamnese ergibt keine Vererbung der Krankheit .  Den Gedanken. 
clal~ es sieh doch um Morbus Darier handle, mul~ man fallea lassen auf 
Grund des histologisehen Brides. Auch hier kSnnen, wie bei den ver- 
schiedensten StSrungen der Verhornung, Zellver~nderungen im verein- 
zelten vorkommen, wie sie oben erwghnt sind, aber dal~ sie das histo: 
logische Bild so vo]lkommen beherrschen, ist nicht bekannt.  Ferner 
fehlen in unserem Falle einige far den Morbus Darier sehr wichtige 
Symptome, wie Corps rends, Lacunenbildung, ausgesprochene t typer-  
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keratose, so dal~ die MSglichkeit, daI~ der vorliegende Fall als Morbus 
Darier zd deuten sei, erheblich eingeschr~nkt wird. 

Als welter in Frage kommend sei der Lichen ruber planus erw~hnt. 
Schon klinisch l~ssen sich hier Abweichungen feststellen, so der Mangel 
der typischen Lokalisation, die Art der Efflorescenzen (Fehlen yon Wachs- 
gianz; Zentrale Eind~llui~g)] ihre GruppierUhg (n~rgends Afide~tuiig v0h 
l%ingbildung), die Unversehrtheit der Schleimh~ute und das Fehlen des 
Juckreizes. Histologisch li~I3t sieh: d'er Lichen ruber planus sicher aus- 
schliel~en dutch seifi charakteristisehes �9 kleinzelliges: Infiltrat der Pa- 
pillarschicht, welches in unserem Falle vollkommen fehlt. 

Bei den verschiedensten Prozessen~ die durch eine Anomalie der 
Hornbildung eharakterisiert Slnd, wie Verruae durae, Tbc. verrucosa 
cutis, ichthyosiforme Naevi usw. kSnnen die oben beschriebenen Blii- 
hungen und Vakuolenbildungen auftreten. Sie sind jedoch dann mehr 
oder weniger ausgesprocheiL neben ande~en~ehr in die Augen springenden 
Symptomen, aber nie das ganze Bild so vollkommen beherrschend wie in 
unserem Falle. Auch in eine der seltenen als besondere Keratosen ~ be- 
schriebe~ien Krankheiten kann der Fall nich~ eingereiht werden: Es 
fragt sich daher, ob es ang~ngig ist, in unserem Falle eine besondere Er- 
krankung anzunehmen; besonders da die beschriebenen histol0gischen 
Anomalien auBer0rdehtlich stark ausgesprochen und als fast einziges. 
SymptOm: vorhanden sind, ufid da ferner die Erscheinungen (sowohl die 
kIinischen wie auch die histologischen) sich nicht restlos mit einem der 
bekannten Krankheitsbflder in Einklang bringen lassen. Dutch/die 
Beobachtung yon Lewandowslcy und Lutz wird diese Frage gekl~I~ in- 
sofern als sich in beiden F~llen Efflorescenzen finden, die sowohl klinisch 
wie auch histologisch grol~e Ubereinstimmung aufweisen, sich aber. 
deut]ich yon den ,bekannten :Krankheitsbildern abgrenzen lassen und 
somit eine besondere ttautaffektion darstellen. Als interessante gemein- 
same anamnestische Tatsachen mSchte ich noch erw~hnen, da]  beide 
Patienten aus der gleichen Gegend stammen Und dab beide blutsver'- 
wandte El ternhaben.  ES handelt sich denmach Zweifellos auc~h im bc- 
sprochenen Fall um eine noch nicht bcschriebene, yon Lewandows]cy 
und Lutz als Epidermodysplasia verruci/ormis bezeichnete Krankheit. 


